
«vaadebuüS 3. Sevtembe«

Statienafoitoliftitoe HiwstLNdienec

Leben hat Recht. 
Leben hat Glück. 
Wir geben den Hatz 
an die Tage zurück. 
Wir hissen die Banner 
der kommenden Zeit, 
wir künden die Lieder 
der Brüderlichkeit!

Leben hat Weg. 
Leben hat Ziel. 
Wir schreiten durch 
alles Erdengewühl 
und sind auf allen 
Stratzen der Pflicht 
im Namen des Volkes 
der Marsch in das Licht!

Alfred Thiem«.

Aus dem Inhalt: „
Ohlau und Beuthen. Von Rechtsanwalt Dr. Braun 
Die Aera Bracht und die Schutzpolizei. s-Zn X. 
Die Reichstagsanträge der SPD. und die ^azss 
Wie die ..Nazis11 im Mittelalter hausten

Zm Kamen des Kolkes!
Deutschland in Not. 
Deutschland in Leid! 
Wir folgen dem Aufbruch 
unserer Zeit.
Wir treten zusammen 
in eherner Wehr. 
Wir sind des Volkes 
heiliges Heer.

Leben hat Hatz. 
Leben hat Pflicht. 
Wir sind die Manner 
der ewigen Schicht. 
In aller Verwirrung 
besteht unsere Macht. 
Wir werden gewinnen 
die tägliche Schlacht.

So bleiben als sachliches Ergebnis eigentlich nur Fr a
gen, wie überhaupt die Existenzfähigkeit des KabineM 
11. Papen eine Frage ist. Noch niemand weist, ob Nicht durch 
eine Verständigung zwischen Zentrum und Nationalsozrallc, 
mus Herrn v. Papen der Boden unter den Fusten fortgczogeu 
wird. Das aber wird nichts daran ändern, daß durch ernc 
Notverordnung Pläne verwirklicht werden, die uns noch 

reichlich unausgereift erscheinen und bei ihrem Mißlingen zu 
den schwersten Auswirkungen führen müssen. Aber auch da. 
scheint zu jener „neuen Staatssührung" zu gehören, von der 
Herr v. Papen in Münster wieder mit so lcidenschaftluhen 

| Worten geredet hat.

must es Herrn v. P a p e n lassen: Auf R egt ever- I 

er sich. Nicht den Reichstag, der thm ttt fast geschlossener 
s^ehr gegenübersteht, sondern eine Tagung des we - 
"'schcu Bauernvereins zu Munster t. Wests., aus 
et er des Beifalls seiner Zuhörer von vornherein sicher s-m 
°^te, hatte sich der Reichskanzler für die ersten progr°m- 

Mische» Erklärungen über seine Politik ausgesucht. Durch 

^'eimnisvolle Ankündigungen über den Inhalt der Rede 
^lte man Tage vorher in der Oeffentlichkeit Erwartungen 

?^eckt und gesteigert, und wer dann am letzten Sonntag an 
Litern Rundfunkgerät sah, konnte hören, wie Herr v. Papen 
'tiUtter wieder von Beifallskundgebungen überschüttet wurde. 
$it einem Wort, die Regie klappte tadellos. Aber was ist 

schlich dabei herausgekommen?

*

Zunächst einmal eine sehr scharfe Auseinauder- 
Atzung mit den Nationalsozialisten. Wenn 

v. Papen Hitler „Zügellosigkeit" vorwarf, dem Führer 

^Nationalsozialisten das Recht absprach, „die Minderheit 
Deutschland, die seinen Fahnen folgt, allein als die 

"ätsche Nation anzusehen und alle übrigen Volksgenossen 
Freiwild zu behandeln", und wen» er aussprach, dast er 

^tigenfalls die An erkennung d es gleichen Rechts 
'••r alle deutschen Staatsbürger von den Nationalsozialisten 
^zwinge» werde, dann ist das ein sehr erfreuliches An- 

Wtt dafür, dast Herr v. Papen seine ursprüngliche Ansicht 
^ber die „aufbauwilligen Kräfte" gründlich geändert hat. 
W'r bedauern nur, dast ihm bei dieser Auseinandersetzung 

^'uigx Bemerkungen untergelaufen sind, die 
als sachlich falsch auf das schärf st ezuruck-

"°isen müssen. Herr v. Papen führte u. o. aus:

„Den Urteilen in Ohlau und Beuthen ist von 
Rechts und links ein Sturm gegen die gleichmähige Hand
habung des Rechts gefolgt. Beide Seiten verlangen, den 
politischen Gegner außerhalb der Volksgemeinschaft und 
außerhalb des Rechtes zu stellen. Im politischen Kampf 
sollen Totschlag und Rache erlaubt, der Gegner vogelfrei 

sein. Objektivität gilt als Schimpf."

Wie es mit der Vergleichbarkeit der Urteile von Ohlau 
Beuthen steht, darüber spricht sich an andrer stelle 

Ner Nummer Kamerad Dr. Braun sehr deutlich aus. 
.er die beiden Gerichtsentscheidungen vom Standpunkt 

Gleichstellung der Fälle Ohlau und Potempa beurteilt, 
tfernt sich in Wahrheit von der „gleichmäßigen 

Handhabung des Rechts". Diese Auffassung hat nicht» mit 
auch uns unterstellten Wunsche zu tun, das Recht zu 
Kampfmittel einer Partei zu machen, sondern ist in der 

; rrschiedenartigkeit beider Fälle sowohl ihrem Zeltpunktwe 
^em Charakter nach begründet. Allerdings wird es dem- 

°U'Sen äußerst schwerfallen, die tatsächliche 
Kennen, der keine innere Hemmungen bet dem ^ersuche 
Erspürt, Reichsbanner und Nationalsozialismus emande 

"'"chzusetzen. . .

> Wir müssen in diesem Zusammenhang schon einige 

ra0In an Herrn v. Papen stellen:
1 Wo und wann hat das Reichsbanner v er - 
° « S t, „den politischen Gegner außerhalb der Volksgemein- 

k>aft und außerhalb des Rechts zu stellen?" U « s ist es bis 

noch nicht eingefallen, die Organisation de. e ) 
Hauers „als die deutsche Nation" anzusehen. Und wenn w
” Nationalsozialismus wegen jener illegalen » w 

^ldrüche^ von denen Sie, Herr Reichskanzler, ,a selbst eine 

ks^be zu kosten bekommen haben, als regierungsunsahtg c - 
;‘Qten, dann ist das eine politische Entscheidung und hat 

" dem Rechte überhaupt nichts zu tun. .
Wo und wann hat das Reichsbanner sich 
u b e k a n n t, daß im politischen Kamps Totschlag u

erlaubt sei und der Gegner als vogelfrei angesehe 

. e*ottt soll? Nicht wir sind es gewesen, die vom „Kops -
Köpfeabsäbeln und Aufhängen" Jahre hindurch ge-

Einc eingehende Stellungnahme gegenüber diesem Plan 

wird erst möglich sein, wenn er in Men Einzelheiten vor 
liegt. Aber schon die vagen Andeutungen des Reichskanzlers 
werfen doch eine ganzeAnzahlvonFrage n auf. Hm 

die Regierung wirklich die Gewähr dafür, daß dre so fre, 
gemachten Mittel auch tatsächlich für ^nstandsetzungs 
arbeiten verwendet werden und daß man in den Unter 
nehmungen nicht schon vorhandene Löcher damit stopft. Die 
Lohnsenkung, die dem heute noch Arbeitenden zuge- 
mutet wird, vermindert die Kaufkraft für ^arcn des mch 
unbedingt notwendigen Lebensunterhaltes. Wird die K auf 
kraft st eiaeruna bei den N e u e r n g e st e l l t e n s o 
groß sein, daß sie einmal einen Ausgleich dafür Schafs 
und'daß sie auf der andern Seite crncn genügend großen 
Absatz landwirtschaftlicher Edelprodukte öu ^ciftn ermög
licht, die die Bauernbetriebc wieder kaufkräftig wachen. _
dann löürc doch mit den vorgesehenen Mitteln eine 
dauernde Belebung der Wirtschaft von innen her denk 
bar. Und was soll werden, wenn dem Zeitabschnitt der Ein
schrumpfung der Wirtschaft nun nicht cmc Zeit der Aus
weitung, sondern der Stagnation folgt? Wie sollen 
dann in den spätern Jahren die Steneraussalle ausgeglichen 

werde»? Werden die Einsparungen durch die angckundlgtc 
Berwaltungsreform dafür ausreichen? Die Befürchtung ist 
nicht von der Hand zu weisen, daß als p 0 s i tl v c s Ergebnis 
nur die Aushöhlung der Tarifverträge übrig 
bleibt und ein Nachfolger des Herrn v. Papen sich über dre 
Aufbringung derjenigen Mittel den Kopf zerbrechen muß, dir 
man heute iit Form einer Steuerschenkung in die Wirtschaft 

gibt.

Das 
Reichsbanner 
Die WoAeazefang der Eisernen Front 
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Und Herr von Papen sprach...
Fragen an den Reichskanzler _______

sprachen haben, ohne daß sich ein Staatsanwalt gefunden I 

hätte, der derartigen Hetzern das Handwerk legt.
Für die Wiederwahl des Herrn Reichspräsidenten 

v. Hindenburg, von dem Sie, Herr Reichskanzler, Ihre 
Autorität herleiten, hat das Reichsbanner Tote und Ver

wundete geopfert. Wir haben ein Recht dazu, u n s z u 
v e r b i t t e n, mit denen aus eine Stufe gestellt zu werden, 
die im Kampf gegen den Staat die Methoden der Wege

lagerer und Strauchdiebe in die Politik emgefuhrt haben, 
und können selbst dann eine solche Gleichstellung nicht ent

schuldigen, wenn sic nur dazu dienen sollte, eme Plattform 
zum Vorstoß gegen den Nationalsozialismus zu gewinnen. 
Leider aber müssen wir darin mehr sehen. Erst jetzt hat man 
ja die preußischen Landcskriminalstellcn angewiesen, Er
hebungen über das Reichsbanner anzustellen. 
Vorsitzende und Führer, Kassierer und Schriftführer, Sekre
täre, Schutzsportleiter, Jugendleiter sollen mit Straße und 

Hausnummer namhaft gemacht werden. Für Schutzformatio

nen und ihre Ausrüstungen interessiert man sich. Es soll fest
gestellt werden, ob Wasfenlager, Bckleidungsdepots, Spczial- 
formationen vorhanden sind, ob Strafverfahren eingeleitet 
wurden oder Verurteilungen erfolgten wegen unbefugten 
Waffenbesitzes, wegen Verbrechens gegen das Leben, wegen 
Widerstandes gegen die Staatsgewalt, wegen Verbrechens 
und Vergehens gegen die öffentliche Ordnung. Angesicht» 
dieser Erhebungen fällt es uns schwer, an die politische 
Harmlosigkeit der gegen uns gerichteten Vorwürfe zu glau
ben. Denkt man an manchen Stellen der Reichsregierung 
etwa auch an einen neuen Vorstoß gegen das Reichsbanner?

Einige Bemerkungen noch zu den wirischafts- 
politischen Ausführungen des Reichskanzlers. Die Ver
minderung der Arbeitslosigkeit will man durch eine Be
le b u n g d e r P r i v a t w i r t s ch a f t erreichen. Die not
wendigen Mittel sollen der Wirtschaft auf folgendem Wege 
zur Verfügung gestellt werden: Für die in der Zeit vom 

Oktober 1932 bis 1. Oktober 1933 fällig werdenden und 
gezahlten Rcalsteuern und für die Beförderungssteuer sollen 
Steueranrechnungsscheine gegeben werden, mit 
denen in den Jahren 1934 bis 1938 alle Reichsstcuern ein
schließlich der Verbrauchsabgaben und Zölle, aber mit Aus
nahme der Einkommensteuer abgcdeckt werden können. Dre 
Steueranrcchnungsscheine sollen mit einem Aufgeld versehen 
werden um sie bei den Banken und der R-lchsbank belerhbar 
zu machen Man hofft, auf diesem Wege der Wirtschaft 1500 
Millionen Mark zum Zwecke der Inangriffnahme von Re
paratur- und Jnstandsetzungsarbeitcn zufuhren 5» können. 
Außerdem soll für jede neueingestellte Arbeitskraft 400 Mark 
solcher Steueranrechnungsscheine gegeben werden bis zur 
Höchstsumme von 700 Millionen Mark. Gleichzeitig soll bet 
Neueinstellung von Arbeitern der S a r tfUf)» tn be> 
fttittittfent Umfange unterschritten weroen können. 
Man hofft, mit diesen Maßnahmen 1% M t l liv n e n M e n- 
s ch e n w i e d e r i n A r b e i t zu bringen. Man hofft.

Wo sich ein Er für st sehen läßt, sind auch sofort Hacken zu 
fammenschlagende Nazis dabei. Unser Bild zeigt den Er - 
groß Herzog von Mecklenburg-Schwerin (mit der weiße» 
Mütze) und vor ihm den Nazi-Landtagsabgeordnctcn Graf 
von der Schulcnburg, ein „blaublütigcr" Arbeiterparte.lcr! 
Das Bild stammt von einem feudalen Treffen des Nationalen 
Deutschen Automobil-Klubs und wurde von einem Reichs

bannermann ausgenommen. (Näheres srehe Seite 4SO.)
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gänge keine Anwendung finden durften. Leider hat das 
Brieger Sondergericht die Strafen ganz im Geiste 
der Terrorverordnung ausgeworfen und auf 
Strafen erkannt, die im Z e i t p u n k t der Tat faktisch u n - 
möglich gewesen wären. Dies ist für das Reichsbanner 
um so tragischer, als kein einziger Reichsbannermann an den 
fürchterlichen Terrorakten nach der Reichstagswahl beteiligt 

gewesen ist. In dem traurigen Ruhm, die Terrornotverord- 
nungen heraufbeschworen zu haben, teilen sich die SA.-Leute 
und die Kommunisten. Die Reichsbannerleute 
aber müssen die Zeche mitbezahlen für Vor
gänge. die weiter zurückliegen. Noch nach der Tat am 
lO. Juli 1932 kämpfte man in Preußen für eine sehr weit
gehende Amnestie. In Mecklenburg ist als Stichtag für die 
politische Amnestie der 13. Juli 1932 bestimmt worden.

Ausgerechnet eine Verhandlung gegen Reichsbanner- 
leute wurde als erste in ganz Deutschland vor das 
^rondergericht gebracht. Wenn Hitlers Propaganda- 
chef die Regie der Sondergerichte zu leiten gehabt hätte, er 
hätte nicht geschickter verfahren können. Ausgerechnet ein 
Zusammenstoß aus der weiter zurückliegenden Zeit, für den 
man die Reichsbannerleute verantwortlich machte, wurde als 
Auftakt für die von der gesamten Oeffentlichkeit mit Span
nung verfolgte Tätigkeit der Sondergerichte bestimmt. . . 
Keine -rerrorhandlung im Sinne der Verordnung vom 
9.Augyst 1932 wurde vorangestellt, obschon Terroristen ge
nügend vorhanden innren. Auch aus den alten Verfahren 
wurde kein Prozeß gegen die Nationalsozialisten voran
gestellt, obschon gerade im Bezirk des Landgerichts Brieg ge
nügend alte Verfahren gegen nationalsozialistische Nebeltäter 
ihrer Erledigung harren.

Die Ehre, als erstes Sondergericht in Erscheinung treten 
zu dürfen, hat das Landgericht Brieg teuer bezahlt. D i e 
Kosten dafür hat es ab gewälzt auf die An
geklagten, die sie begleichen mit ihrer Ehre, ihrer Frei
heit und ihrer Gesundheit. Ueberstürzt erfolgte die 
Ansehung des Termins, durchgepeitscht wurde die 
V e r h a n d l u n g. Niemand kannte die Akten über die ge-

DAau und Neuitzen 
ttoit Rechtsanwalt De

Seit einer Woche sind „Ohlau" und „Beuchen" zu- 
lammengekoppelt. Ganz zu Unrecht! Die beiden mit 
diesen Namen bezeichneten politischen Prozesse weisen nur 
einige rein äußerliche Uebereinstimmungen auf, sind im 
übrigen grundverschieden und unvergleichbar wie 
die beiden Städte, die nicht mehr miteinander gemein haben, 
als daß sie beide in Schlesien liegen. Ein Teil der skrupel
losen nationalistischen Hetzblätter — voran „Angris f" 
und „Völkischer Beobachter" — haben durch b e - 
d e n k e n l o s e Fälschungen das Kunststück fertig

gebracht, die beiden Prozesse in sachlicher Hinsicht auf einen 
Leisten zu bringen. Herr v. P a p e n ist ihnen, wie ich soeben 
im Rundfunk aus seinem Munde hörte, insoweit gefolgt, als 
er von der Stellungnahme der Oeffentlichkeit zu beiden Pro
zessen ausging, um den erfreulichen Willen zum Rechtsstaat 
zu bekunden. Man tut den Reichsbannerkameraden mit dem 
Vergleich ebenso Unrecht tote Papen der Linkspresse. Gewiß 
hat unsre Presse das Ohlauer Urteil „gescholten". Nie - 
m and von uns aber hat gegen das Urteil einen Kampf mit 
illegalen Mitteln gefordert, niemand eine u n - 
g e s e tz l i ch e Aufhebung der Entscheidung verlangt. Noch 
viel weniger haben wir uns der Hitlexschen „himmelschreien
den Einseitigkeit" in die Arme geworfen, die Sondergerichte 

nur auf den politischen Gegner herabwünscht.

Die Angeklagten von B e u t h e n haben eingestandener
maßen einen politischen Gegner meuchlings unter 

grauenhaften Umständen gemordet. Unter den Ohlaner 
Angeklagten war niemand, dem ein Mord oder Totschlag 

oder auch nur eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 
zur Last gelegt wurde. Niemand von ihnen ist wegen dieser 
Telikte verurteilt worden. Hitler und seine Trabanten 

lvissen das. -sie verleumden unerhört, wenn sie immer 
wieder die Ohlauer Angeklagten als Mörder bezeichnen 
und den Beuthener Totschlägern entgegensetzen. Nur mittels 
dieser unglaublichen Verleumdung ist es ihnen gelungen, 
Ohlau und Beuthen in einem Atemzug zu nennen. Wegen 
d'lsier Verleumdungen werde ich im Auftrag der Ohlauer 
Angeklagten gegen Hitler Strafantrag stellen, um ihm ge

richtlich den fundamentalen Unterschied zwischen den Benthe- 
ner Angeklagten, denen er die Treue hält, und unsern 
Ohlauer Kameraden vor Augen zu führen.

* 9. Jahrgang

samten Vorfälle vom 10. Juli 1932, deren Kenntnis 
notwendig war, um ein gerechtes Urteil fällen zu kon" . 
Ueber den Ausschnitt, der zum Gegenstand der Verhand!" ■ 

gemacht worden war, zeigte sich nur der 23orii£c” 
und der Staatsanwalt informiert. .1 r 
beifitzenden Richter waren gänzlich unvorbereitet. Ke" 
von beiden hatte die Berichterstattung. Der ®or^|Cls)jC 
führte nicht nur die Verhandlung, sondern legte auch 
Notizen nieder, soweit das bei einer so überstürzten und " 
fangreichen Verhandlung möglich war. Welche Gefahr 
für die Wahrheitsfindung bedeutet, wird jeder 
wägen, der berücksichtigt, daß im Sondergerichtsverfaw 
eine Niederschrift der Aussagen der Zeugen durch den Pro 
kollfllhrer nicht stattzufinden braucht. Für die Verteidig"'- 

waren die Gerichtsakten unerreichbar. Auf Anregung 
Verteidigung wurde schließlich ein Ersatz in den Polize i 
a k t e n gegeben. Die Verteidiger hatten wegen Zcitmanst 

keine Gelegenheit, den Akteninhalt mit den Angeklagten » 
besprechen. Auch während des Prozesses konnte dies 
nachgeholt werden. Der Vorsitzende verbot die Unto^ 
r e d u n g der Angeklagten mit den Verteidigern w ä h rc11 

der Verhandlung. Die Verhandlung fraß den 9an^( 
Tag. Am Abend erklärte die G e f ä n g n i s v e r w a 
kung, eine Besprechung mit den in Haft sitzenden 
geklagten sei aus dienstlichen Gründen nicht mögi' 

Erst zum Schluß der Verhandlungsperiode, als bereits moo 
mals Angeklagte zusammengebrochen waren — die Hitze ' 

dem ungeeigneten Raum war unerträglich — wird 
Tempo gemindert, aber da ist auch bereits der überwiege" 
Teil des Prozeßstoffes in sinnverwirrender Eile am 
vorbeigerauscht. Die Angeklagten, größtenteils in Haft, tz" 

für ihre Entlastung rein auf den Zufall angewiesen.

labene Zeugen werden nicht gehört, ein Grund hierzu 11 
angegeben. Der Eile fällt selbst die Staatsanwaltschaft z"" 

Opfer. Sie beantragt Freisprechung für Angeklaiw! 
deren Verurteilung sie ausdrücklich getoüi'f , 
hatte, sie begehrte Strafe, wo sie Freisprechung^ 

heimstellen wollte, der sachbearbeitende Staatsanwalt t>" 
gißt Angeklagte völlig in seinem Plädoyer, während 
Oberstaatsanwalt unabhängig davon die Strafe beantrag 
Die Staatsanwaltschaft plädiert teilweise nach den ©rrfi'*' 

lungsakten, nicht nach dem Ergebnis der Hauptverhandl"^ 
und muß die Korrektur durch die Verteidigung Widerspruch''

Ein öilü für junge 

Kriegsromantiker

Die nebenstehende Aufnahme 

wurde l-17inFrankreich gemacht 

und zeigt, in welcher $orm oft 

die vestattung -er Gefalle

nen vor stch ging, der Soldat, 

der diese Aufnahme gemacht hat, 

wurde deswegen strafversetzt, 

nachdem man ihm vorher die 

Platten zerstört hotte. Die Auf

nahme stellte uns ein Magde

burger ehemaliger ZrontfolSar 

zur Verfügung.

Selbst wenn auch unter den Ohlauer Angeklagten 
jemand gewesen wäre, dem Körperverletzung mit tödlichem 
Ausgang oder Totschlag zur Last gelegt worden wäre, so'läge 
ein weiterer fundamentaler Unterschied auf 
der Hand, den die deutschimtionale „München-Augs
burger A b e n d z e i t u n g" richtig folgendermaßen ge
kennzeichnet hat:

„In Ohlau handelt es sich um eine offne 
S t r a ß e n s ch l a ch t, in B e u t h e n um einen mit Vor
bedacht bei Nacht im Zimmer auf einen Schlafenden 
ausgeführten Ueberfall. der zum Tode geführt hat. 
Jede Verwischung dieses Tatbestandes kommt den zum 
-rode Verurteilten so wenig zugute, daß sie ihnen nur 
schadet."

Ein weiterer grundlegender Unterschied ergibt sich aus 
dem Zeitpunkt der Tat. Der Ohlauer Landfriedens
bruch liegt einen Monat früher als der Totschlag von Po- 
tempa. Dieser fällt materiell unter die Terror
notverordnung vom 9. August 1932, während 
deren harte Strafbestimmungen auf die Ohlauer Vor-

daß die Jugend zu Hitler stünde und wie sie kämpften für das 
Dritte Reich und für den Führer. Und er dachte dabei an seinen 
jüngsten, welcher Theobald hieß und ein Sorgenkind war, 
em Tunichtgut, der einem jüdischen Arzt die Nachtglocke Tlbgeschraubt 
hatte und unermüdlich war, alle möglichen Flächen mit Haken
kreuzen zu bedecken. Aber ach, er, der Vater dieses Knaben Theo
bald, er ahnte nicht den neusten Streich seines Sprößlings, den 
dieser mit germanischer List ausgeheckt hatte, in dem er voll Ueber- 
mut seinem Erzeuger heimlich ein geraubtes Abzeichen der

rJ trI*en &xont an den Revers seines Sommerpaletots 
gesteckt hatte. Zwar hätte dieser Streich entdeckt werden müssen, 
aber Baldur, der Vater, hatte den Mantel über den Arm ge- 
nommen, als er am Abend das Haus verließ, ahnungslos ob der 
^ucke fernes Lehtgebürnen.-------

So konnte etwas geschehen, was Baldur in tiefe Verwirrung 
stürzte. Es war gegen Mitternacht, als er sich von seinen Stamm- 
tischgenossen trennte und heimwärts schritt durch die dunkeln 
Straßen, ein deutscher Mann, wohlbeleibt, und gewärtig, von ver
rohten Untermenschen angefallen zu werden. Und er näherte sich 
seinem Hause, an dem, Gott sei'S geklagt, z w e i F a h n e n der 
Landesverräter hingen. Zwei Fahnen, bei deren Anblick 
der Zorn in ihm aufstieg. Und er überlegte, ob man nicht diese 
Schmach tilgen müsse, aus dem deutschen Volkskörper ausätzen 
mit Salzsaure, welche ohnehin billig und von großer Wirkung war. 
Uiid je mehr er darüber nachdachte, um so erhabener erschien ihm 
diese Idee nnd würdig der Ausführung. Aber leider hatte er da
bei immer noch nicht bemerkt, daß er eins jener Abzeichen am 
eignen Leibe trug. Im Herzen Baldur, Deutschlands Erneuerer, 
äußerlich aber gekennzeichnet als ein vollkommen verlumpter und 
vertierter Untermensch, wandelte er seines Weges dahin. Dieses 
aber sollte ihm zum Schaden gereichen, wie wir gleich sehen werden.

Denn kurz bevor er in die Seitenstraße einbog, begegnete 
ihm, der eben den Lichtschein einer Laterne passierte, el n Trupp 
. a'-’9e^te' die mit heruntergelassenen Sturmriemen und 
trichigen Mienen ihres Weges zogen. ES waren acht Jünglinge 
und sie hatten eben eine mutige, entschlossene Tat vollbracht, in
dem sie die Wände einer Synagoge mit Hakenkreuzen und mittels 
sckiwarzcr Teerfarbe bemalten; somit ihren unbeugsamen Willen, 
Deutschland zu reinigen, kundtuend. Geschwellt vöm Bewußtsein 
dieser Tat, begegneten sie Baldur, der sie m i t erhobenem 
Arm grüßte, mit wackerm Heilruf und strahlender Miene 
denn lieblich dünkte ihm der Anblick dieser Jünglinge. Sie aber 
bemerkten mit geübtem Blick eben jenes Abzeichen, welches 
ihnen ablcheulich erschien, und in bedauerlicher Verkennung hielten 
sie Herrn Baldur für einen Marxisten, der sie offenbar sichtlich 
durch seinen Gruß zu provozieren gedachte. Und schon fühlten sie 
stch angegriffen und bedroht von gewaltiger Üebermacht und

Baßdttv As Wahrheit
Von

Kaliban.

Sie saßen zu dritt im Hinterzimmer ihres Stammlokals 
„Deutsche Eiche und hoben ihre Biergläser. „Unsre tapfern 
Braunhemden' riefen sie, „sie sollen leben!" Sie sagten es mit 
derselben Begeisterung, mit der sie damals gesagt hatten: „Unsre 
tapfern Feldgrauen..." Sie setzten die Gläser wieder auf den 
^‘■1 m0e£,o£ienen ®e'fteS und voller Zuversicht, denn sie halfen 
inst, Deutschland zu befreien. Sie, drei aufrechte Volksgenossen, 
ste belieferten nebenbei die braune Arinee mit Kochgeschirren, 
Schulterriemen und den Bildnissen des großen Adolf, laufend 
und bis zu 25 Prozent Verdienst. Sie ließen die braune Armee 
leben und die braune Armee ließ sie leben. Im Kriege hatten sie 
von den braven feldgrauen gelebt, indem sie als unabkömmlich 
in der Heimat zurückblieben, obgleich der Tod für das Vaterland 
in jenen Zeiten für ehrenvoll galt- Jedoch, sie waren bescheidene 
Xente, ste wiesen die Ehre von sich und dienten der Nützlichkeit, 
die sie dafür ernährte. Nun glaubten sie, daß Deutschland ge
reinigt werden müsse, sie glaubten es aus tiefer Ueberzeugung, 
denn ste erhofften sich für diesen Fall größere Lieferungen:

Und da sie eben von ihrer herrlichen Bewegung gesprochen 
hatten und von Friedrich dem Einzigen, der, wie sie glaubten, nun 
vom Himmel mit Stolz auf seinen Nachfolger, den großen 
Adolf, herunterblickte, sagte der Kochgeschirrlicferant und ent- 
faltete dabei die Zeitung: Man sollte endlich kurzen Prozeß 
machen mit diesen asiatischen Horden und Reichsbannerstrolchen, 
die, weil sie von Juda verhetzt sind, alle deutschen Volksgenossen 
abschlachten wollten, mit spitzen Dolchen, so steht es in der Zeitung, 
und in viehischer Weise, indem sie ihre Opfer zu Tode trampeln. 
„Wann , fragte er ein wenig naiv, „wann rollen endlich die 
Kopfe?", und er nahm einen großen Schluck, sich zu stärken. „Wenn 
es der Führer bestimmt", antwortete der Schulterriemenfabrikant 
Er versuchte mit seinen kleinen, verwässerten Augen zu blitzen 
und als es ihm nicht gelang, zog er sein Taschentuch und putzte 
seinen Kneifer: „Wenn wir erst marschieren, dann wird das 
Untermenschentum vom Erdboden weggefegt." „Sehr richtig" be
merkte der Postkartenhändler, „wenn wir marschieren — aber 
wann marschieren wir denn?" „Tja, wann", sagten sie alle drei 
nnd sahen sich bekümmert an, bis der eine meinte: „Ja, so eine 
richtige deutsche Revolution, die braucht ihre Zeit die darf man 
nicht überstürzen."

„So ist es", sagten sie, und der Schulterriemenfabrikant, er 
hieß mit Namen Baldur, fuhr fort mit verträumten Blicken 
von den jungen Heldengestalten der braunen Armee zu reden, und

....
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setzten sich in äußerster Verzweiflung und in einem Ausdruck A 
Volkszorn zur Wehr. Mit dem Rufe: „Haut den Marxisten, 
mit dem roten Volksverräter!" und „Haut den Strolch n", 
Lump und Untermensch", fielen sie heldenmütig und 
Gefahr nicht achtend über Herrn Baldur her und bearbeiteten 
schweigend mit Fäusten und jenen Schulterriemen, die noch fe*1' 
Firmenmarke trugen, denn sie waren unwissend und durch % 
Schein geblendet. Und mußten sie sich nicht, aufs äußerste get6’1. 
und in äußerster Notwehr gegen diesen Blutterror des ro£" 
Untermenschentums zur Wehr setzen? Denn hätte sie nicht biciv 
Mann von hinten abschießen oder gar abschlachten können n' 
spitzen Dolchen?

Zum Glück kam eine Polizeistreife des Weges. 
ihrem Nahen ließen die Jünglinge von Herrn Baldur ab und er 
griffen die Flucht, denn es ist schimpflich für einen deutschen 
Ung, in Gefangenschaft zu geraten. Die Polizisten aber 
Baldur zur Unfallwache, wo seine Wunden verbunden wurv- 
und er nach einigem Nachdenken angab, denn das Abzeicken a 
seinem Mantel war bei der Schlägerei verlorengegangen, die »es 
tierten Gestalten der Marxisten hätten ihn in dec Uniform 
deutschen Helden überfallen.

Wie erstaunt war er, als er am Abend in der Zeitung >E 

sein Abenteuer folgendes las: Wieder hätten vertierte Stroch' 
einen Trupp friedlicher SA.-Leute üb er fall en. 
aber hätten sich, von einer vielfachen Üebermacht auf pl!' 
äußerste bedroht, zur Wehr gesetzt und die wilden Horden in % 
Flucht geschlagen. Wie? dachte Baldur, ich habe sie überfalle". 
Wie ist das möglich, ich, ein einzelner Mann. Er versuchte kraMsi 
haft nachzudenken. Da es also wirklich deutsche VolksgemwJ 
waren, wie konnten sie dann mich überfallen? Aber niema 
klärte ihn auf, am allerwenigsten Theobald, der Sohn, der 
großer Furcht war. So verstrickte sich Baldur immer tiefer 
Gedanken und Grübeleien, die ihm besser erspart geblieben was . 
denn bald darauf machten sich bei ihm Zeichen von Geistesgrsttz , 
heit bemerkbar. So begab er sich eines Tages auf die Rodari 
eben jener Zeitung, vor deren Eingang eine große Hakenkre' ° 
sahne wehte. Nichts Geringeres wollte er, als eine Berich' 
g u n g, die Wahrheit, dachte er, muß ans Licht kommen. £ 
solches Ansinnen aber erschien den dort waltenden Volksgeuall 
welche mit allerlei Schnüren besetzte Phantasieuniformen 
eine so ungeheuerliche Zumutung, daß sie Baldur, den allen' 
Parteiausweis vor Schlimmeren schützte, für einen armen 3r r,c 
hielten und ihn mitleidig durch die Wache wieder awf die ® 
setzen ließen. „Die Wahrheit, guter Freund", sagten sie 3U " 
„bie Wahrheit... wohin wollten wir da foxn*rten

Rach diesem Vorfall verschlimmerte sich leider Bsildurs.3 , 

stand, und schließlich mußte er in eine Irrenanstalt



k^bnnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat sämtliche 
lanini n ' &’* * * * e f * * * * * unmittelbar mit dem Prozeßstoff im Zu- 
huinh Qn9 stehen, verschickt. Auf jeden Antrag auf Her- 
hj0L?lll19 dieser Akten erfolgte prompt die freundliche Ant- 
fifee ; "Die Akten sind verschickt!" Dabei wachte der Vor- 

iie ,e uuerbittlich darüber, daß die vielen Begleitumstände, 
Hand^ ^'^klärung und Rechtfertigung der inkriminierten 

toerhnUn0en "uch Ansicht der Verteidigung unbedingt geklärt 
etfiphr mu^en' im dunkeln blieben, weil ihre Kenntnis un- 

fei. Bor dem Rathaus in Brieg steht ein Denkmal 
Tti, Vl(^ des Großen, der mit ausgestrecktem Degen zum 

di "ach vorivärts zeigt. Dieses Bild war symbolisch für 
ge ^erhandl ung. Und diese ganze Nrbcreilung, obgleich 
yli^das Urteil kein Rechtsmittel gegeben ist! Themis und 

sich u Q^e Errungenschaften moderner Rechtspflege hatten 
tjh y^nwon beiseite gestellt. Fast alle Garantien, die früher 

"^fältiges und abwägendes Urteil ermöglichten sind 

Sondergerichtsverordnung weggefallen. Tas Er- 
rin in viele» Punkten nachweisbar unhaltbares 

ratz m ®° ist beispielsweise die Verurteilung des Stadt- 

fQa 0 ii dj e eine Unmöglichkeit, über die noch ein Wort zu 
fein wird wenn das schriftliche Urteil vorliegt. Vor

«tolz und demokratischem Selbstbewußtsein untermauert war. 
Was sich heute als „g e r m a n i s ch" und damit fast immer als 
diktaturgläubig bezeichnet, stellte im besten Sinne eine 
Verkennung, zumeist aber eine Verhöhnung von lauteren 
Eigenschaften eines historischen Volkes dar.

Wir stehen zu diesem Volk in besonderer Beziehung. Einmal,
weil es in einem Teil unsers geographischen Raumes lebte, viel
leicht aber auch, weil ein blutlicher Rest von ihm in uns nachwirkt. 
Entledigen wir uns bei dieser Betrachtung einmal aller Anti
pathien, die uns gefühlsmäßig gegen den „G e r m a n e n -
f t m in e l" beherrschen. Die Liebe unsrer Gegner zur „Germantik"
darf uns nicht beirren — es besteht eine elende Verbindung
zwischen germanischen Bauern und Hugenbergs Kohorten.

Sehen wir nämlich dieses Volk, von dem der römische Ge
schichtsschreiber mit Bewunderung spricht, unvoreingenommen, so
wird uns auch der tragische Untergang seiner besten Kraft nur mit
Trauer erfüllen. Weit bis ins Mittelalter verläuft die Kurve der
Tragödie. Auf dem freien Landbesitz beruhte das seelische 
Selbstbewußtsein, die ungeduckte Haltung des nordischen Menschen. 
Noch aus geschichtlicher Zeit gibt es Zeugnisse, daß die Verteilung
der Aecker im eroberten Land auf vollkommen gleicher Grundlage, 
das heißt ohne Berücksichtigung weltlicher Unterschiede, vor
genommen wurde. Aber die materielle Gleichberechtigung aller 
konnte sich auf die Dauer vor der Begehrlichkeit einzelner nicht 
behaupten. In einzelnen Landschaften erscheint der unfreie, zins- 
pflichtige Landbebauer, für den die Freiheit und unabhängige 
Würde des frühgermanischen Bauern nicht mehr existierte, früher,
in manchen später. Der trotzige, aufüegehrendc Sinn schmilzt, je 
mehr der Stand der Unfreien anwächst. Durch viele Jahrhunderte 
hin zieht sich das langsame, schleichende Sterben erdhafter 
Bauern kraft, bis menschliches Selbstvertrauen und demo
kratische Verwaltung fast nur noch bei den Bauern in Tirol und an 
der Nordsee regiert. Die Alpen und das Meer umschlossen die 
Knechtsseligkeit wie eine Klammer.

Unmöglich wird vielen von uns die geistige Zugehörigkeit zu 
einem Volk erscheinen, das die Gegner vergöttern. Und es ist wahr 
— das Verständnis für die Nähe altgermanischen Lebens zur 
Demokratie unsrer Zeit ist noch nicht einmal erwacht, geschweige 
denn verbreitet.

Wissen es aber auch wenige, daß sich der deutsche demo
kratische Freiheitswille der Gegenwart schon in der Frühgeschichte 
unsers Volkes manifestiert — es liegt an uns, den Feinden der 
Freiheit die Idole der toten Freiheit zu entreißen. Reden wir! 
M-Deutschland steht bei uns! E. Fr.

T ? ivottet das Strafmaß jedes Vergleichs und wird der

nicht gerecht.
>ib>eimal sind die Reichsbannerleute ausgezogen, beide 

hu e?°str ihr Vorgehen durch das Verhalten der 

Dhla u ziehenden SA.-Leute bestimmt. 
Ql[et ^eihe bon Zeugen haben beschworen, wie vor Beginn 

Leiste "^^inandersetznngen die durch Ohlau ziehenden SA - 
C .Niedliche Arbeiter überfallen und geschlagen haben. 

rufeu*11011 wurden geschlagen, weil sie nicht ,.Heil Hitler" 
beit- ^Een, andere, weil sie auf den Naziruf mit „Frei- 

Ql1/lüortetcn, andere, weil sie „Heil Hiter" mit „Heil 
bVlAQ1u". beantworteten, andere wurden geschlagen, weil sie
U Pfeile am Rockkragen trugen. Ahnungslos vom Angeln 

Ziehende Leute wurden grundlos beschimpft und ver-
Jff- andre zufällig des Weges daherkonimende nieder- 
(T|-”°tfeii und getreten Hiergegen zog das Reichsbanner beim 

!, "ii Male aus. Das Unglück wollte es, daß sie mit© A.- 
'Uteit ’ ■ ~ “

'tfj j.

q r 

‘MX  
Sb-

zusa in m e n t r a f en , die an den Aus
weitungen wahrscheinlich nicht beteiligt 
wen „nd die infolgedessen ungerechtfertigt geschlagen 
’eii sind. Nachdem die Ruhe völlig wieder hergestellt 
-'n war, brach die Breslauer SA., wie feststeht, 

^.idlos in friedliche Häuser ein. Sie verfolgte 
fj"Hilter und Frauen bis in die Wohnungen. Hier schossen 
J iwrch die von den ängstlichen Frauen zugeriegelte Woh- 
^'i'gstür. Eine Frau erhielt drei Schüsse, eine andre trug 
l’.’ieii Brnstschnß davon, ein Zufall daß die Kugeln nicht 
°°lich waren. Diese heimtückischen Schüsse 
n"wnR)w ersten, die am 10. Juli 1932 in Ohlau gefallen 
ii? Sie kamen von den Nationalsozialisten, die 

bis i)00 Mann weit in der llebermacht waren und 
behelligt wurden. Die nächsten Schüsse gab Stadtrat 

j0,.ö,i iij e ab als er allein auf der Flucht vor den National» 
j,/giften sich nicht mehr anders helfen konnte. Er hat nur 
iss,?11 Boden geschossen und niemand getroffen. Dann erst 

6j 0|fen auch die Gegner der Nationalsozialisten, ohne daß es 
tijc' feilte gelungen ist, einen Schützen festzustellen. Sollten 

^.-'Heichsbanncrlcutr zusehen, wie ihre Angehörigen nicder- 
tVj.1 ö9c» und erschossen wurden? Sollten sie sich feige 

‘‘nirf U? galt es als Ehrenpflicht jedes Mannes, dem 
^schuldig Bedrängten zu helfen, zu helfen auch dann, wenn 

wHiszusehen war, daß man sich einer vielfachen llebermacht 
dg, iiübersehen würde. Das Gericht hat eine ganze Reihe 
Ult? .eweisan trägen der Verteidigung, welche die 
^^ifche Schuld der Nationalsozialisten dartun sollten, als

Reiiu1* werden, da unter dem vielen Nachdenken sein Geist 
a hatte. In dieser Anstalt kann man ihn noch heute sehen, 

’l s,, ven Reden, die er seinen Leidensgefährten hält, haben ihm 
iqu Zeit viele Anhänger gewonnen. Er hält sich jetzt, so 
^d»n^wfchritte machte die Krankheit, für Deutschlands neuen 
S d/Ewigen Befreier und es vergeht kein Tag, an dem er nicht 
*it, V11 -lerzten und Wärtern, gestützt auf den Willen der Majori- 

c "ebergahe der gesamten Macht fordert.

tvo tt-ht Att-NsutWIattd?
-steht A I t - D e u t s ch l a n d? Dort, wo die traditions- 

J Hüter der deutschen Geschichte ihres Amtes walten? Denn 
v*l bnen sich ja die „besten Deutschen" in die Brust und künden 
> er »unsrer zweitausendjührigen Geschicht e".

Geschichte annektiert, kann seine Hand doch wohl auf 
fi ,®l * * * * *'l legen? Die zwei Jahrtausende, die unsre Nationa- 

x als ihr Eigentum ansehen, bleiben stumm, wenn sie 
Jfii c« „• ) uns Ausdruck gewinnen. Sind wir uns aber bewußt, 
r*e gi ei« geistiger Raub ist, wenn unsre Volksvergangenheit durch 
s^tiexor r ber Demokratie beschlagnahmt wird? Wenn der 
Fst a> . ü. d. Goltz tönend von den zweitausend Jahren deut- 
./'flijp Phichte spricht, so könnte man wohl behaupten, daß die Ge- 
?iiin r deutschen Volkes mit seinem Geschichtsbegriff nichts 
?itbe.. Oat. Dagegen verkörpert Wille und Idee der deutschen 
isi ’tf) „ rnf*e so sehr großes Leben der Vergangenheit, daß es 
io i c»ü?ffeüracht ist, die Reaktionäre aller Schattierungen von 

ifteit geeigneten Pfründe, der- deutschen Vergangenheit, zu ent-

seihte 's giül heute „Germanen"-Orden und -Bünde, die — man 
A selbstverständlich — entschiedene Gegner ^der dent
is bei .'fEatie der Gegenwart sind. Was für eine Fälschung 
iiv^Utin "Esen Bünden und überhaupt in der allgemeinen Em- 
th* lech "cs Germanentums begangen! Demokratisch bis 
j^iiiscch e —Ü>ar die geistige und rechtliche Verfassung der ger- 
tz-" f 1"' klamme. Eine „halb sozialistische Genossen- 
A-^inx nennt ein deutscher Geschichtsschreiber die germanische 
to’^e «>e. da die einzelnen an Acker, Wiese, Wald und Weide 
ton1 ■ .und Nutzungsrechte haben. Aber der eifersüchtig aus 
i© die ^richtete Sinn jener Menschen forderte in allen Lebens- 
fiitrr lt j ^kommende Stellung. Der Römer Kornelius Tacitus 
i*iib 11 seiner „Germania", daß zum König zwar der Ge- 
w?’- 'irLäUm Heerführer aber die persönliche Tapferkeit be- 
hy? dexter die königliche Gewalt sei keine unumschränkte, und

et dyx Heerführer stelle mehr ein Vorbild als einen Befehls-

D a s R t > ch s b a n n e r_________ _

unerheblich abgelehnt, obschon sie unbedingt notwendig 
und wesentlich waren. Gegen die Ablehnung waren die Ver- 
teidig-er machtlos, da die Notverordnung den U m - 
f a n g d e r B e iv e i s e r h e b u n g q a n z i n d i e W i l l - 
kür des Gerichts stellt. Keine der vielen Ueber - 
schrcitimgen der Nationalsozialisten in Ohlau am 10. Juli 
1932 hat bis jetzt ihre gerichtliche Sühne gefunden. Es hat 
auch nicht den Anschein, als wenn man davon noch einmal 
etwas hören würde. Der Oberstaatsanwalt, der 
hoffentlich auch die Papensche Rede im Rundfunk gehört hat, 
bezeichnete die Nationalsozialisten gang tm <^tile 
Goebbels als einen Teil des deutschen Volkes, der für die 
..E r n e u e r u n g Deutschlands" wesentlich sei. 
Dieser Herr wußte entweder nichts von den Terrorakten der 
Nationalsozialisten oder er wußte davon, entschuldigte sie 
aber mit der Loaik eine? NazifübrerS. In dem einen wie in 
dem andern Falle wird man berechtigten Zweifel hegen 
dürfen daß sein Arm heftig gegen die Erneuerer des Vater-
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landeS erhoben wird. Im übrigen haben wir ihm klarzu
machen versucht, daß wir auf einen so wohlfeilen Titel gern 
verzichten. Nicht verzichten aber werden wir darauß immer 
wieder zu betonen, daß unsre Reichsbannerlcute zum Teil 

ungerechtfertigt, zum Teil zu schwer bestraft worden sind.

Die .Verteidigung hat die Zuständigkeit des 
Sondergerichts bestritten und die nicht o r d - 
u u n g s m ä tz i g e Besetzung des Gerichts gerügt. Sie 
hat den Standpunkt vertreten, daß allgemein die Bildung 
eines Sondergerichts in der Besetzung von drei Berufs
richtern ohne Laien nicht durch Artikel 48 Abs. 2 der Reichs
verfassung gedeckt werde. Der Ausschluß der Laienrichter 
könne als eine „nötige Maßnahme zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung" nicht betrachtet werden 
und insoweit könne auch die Ermächtigung des Reichs
präsidenten die Verordnung der Reichsregierung über die 
Bildung von Sondergerichten vom 9. August 1932 nicht 
decken. Im besonderen aber sei Artikel 18 dieser Verordnung 
verfassungswidrig, wonach alle einschlägigen Verfahren, mag 
die Tat noch so lange zurückliegen, dem Sondergerichts-

Gerade in der Wehrhaftigkeit zeigte sich der demo
kratische Sin» des germanischen Menschen. Die Nachrichten des 
Römers zeigen eindeutig, daß im Waffentum allein die Tüchtig
keit, der Mut und die Ausdauer des einzelnen Kämpfers ge
wertet wurden; Ehre, Ruhm, Würde gebührte — um in der 
Spracbe des zwanzigsten Jahrhunderts zu reden - dem „Front
schwein" Zog der germanische Bauer mit seinen Gefährten in den 
Kampf, so 'ritt der Fürst oder der Feldherr wohl neben den 
Scharen zu Pferde. Gegen diese Ungleichheit empörte sich der 
Rechtssinn des kriegerischen Landmanns, und der Reitende wurde 
gezwungen, abzu ft eigen, damit das tzschlachtenschicksal alle 
gleich finde. Heilige Demokratie! Und späte Nachfahren noch 
ergreift Stolz vor der an sich belanglosen, aber im Zusammen
hang so bezeichnenden Episode.

Unsre Gcschichtsprofessorcn aber sprechen vom „heiligen 
Bölkerfrühling", wenn sie die Jugend unsers Volkes sezieren. 
Wir, die wir die Bewunderung der Frühzeit nicht ganz verstehen
— denn der große Organismus „Volk" ist immer liebenswert —, 
wir haben so ganz laienhaft die Ueberzeugung, daß w t r das 
Leben und den Geist jener germanischen Bauern besser begreifen, 
als gewisse Gelehrte und Traditionsfänger unsrer Nation. Wir 
sind eben mehr Volk und unser Gefühl spricht klarer, als differen
zierte Dialektik, Wenn wir von unsern Vorfahren her, über das 
Dunkel von zwei Jahrtausenden hinweg, ein lohendes leben- 
bestimmendes Symbol erkennen können, so ist es das Feuer der 
Gleichberechtigung. Gleichberechtigt zu sein im Kreis« der 
Genossen, das war das Leitmotiv ihres Daseins. Für reaktionäre 
Gemüter hat das Wort allerdings einen fatalen (weil modernen) 
Nachgeschmack. Aber sind für die Rasse der Reaktionäre nicht alle 
Leiten des germanischen Wesens übel beleumdet?

Vom furchtbaren germanischen F r e i h e i t s s i n n spricht 
Tacitus. Er führte nicht, wie man vermuten könnte, zur Anarchie, 
sondern zur selbstgewählten demokratischen Ordnung, 
in der die Volksversammlung den bedeutendsten Platz einnahm. 
Zwar konnten über weniger wichtige Dinge^dic Versammlungen 
der Häuptlinge beraten, aber die wichtigen Fragen, so wollte es 
der Stolz des einzelnen, wurden von allen besprochen. Nur die 
Volksversammlung (das nordische „Ding") konnte Recht 
sprechen. Kein weltlicher Führer durfte ein Urteil vollstrecken — 
nur der Priester ahndete auftragsgemäß das begangene Unrecht. 
Und auch er strafte im Namen der Gottheit.

Es gibt keine germanische Sitte, keinen germanischen Brauch
— soweit wir davon wissen —, in dem menschliche Demut und 
Unterwürfigkeit vor irdischen Mächten Gestalt gewinnen. Nur der 
religiöse Bezirk bildet eine Ausnahme. Aus den überkommenen 
Nachrichten dürfen wir jedoch mit Fug und Recht schließen, daß 
auch das uns unbekannte Leben der germanischen Menschen von
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verfahren überwiesen werden, sofern nicht die Hauptverhand- 
lung am 10. August bereits begonnen hatte. Die Reichs- 
regieruug hat bis zur Wahl vom 31. Juli 1932 keine be
sonderen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
für notwendig erachtet, sie hat im Gegenteil die öffentliche 
Ordnung für so gefestigt gehalten daß sie die Aufhebung des 
Uniformverbotes für tragbar hielt. Auch als nach der Wahl 
die Bomben und Handgranaten der Nationalsozialisten und 
ihrer Gegenspieler krachten, schritt die Reichsregierung zu
nächst nicht ein. W i e w i l I m a n d a a l A notwendige 
Maßnahmebegründen.daßderOhlauerZu- 
samme n st a ß vom 10. Juli 1 9 3 2 v o r ein S o n - 
dergerichtkom nie n m u ß t e?

Abschließend sei noch einmal festgestellt daß wir keinen 
Anlaß haben, wegen der Oblaucr Vorfälle unser Haupt zu 
verhüllen. Alle unsre Kamerad-m waren mit einer einzigen 
Ausnahme vällia unbestraft. Monatelana batten sie den 

schlesischen Schrecken erduldet. Sie handelten unter 
d e m E i n d r ii ck u n e r h ö r t e r P r o v o k a t i o n. Wenn 
einige auch über die notwendige Verteidigung hinaus
gegangen sind, so haben diejenigen kein Recht zur Anklage, 
die die Urheber der politischen Greueltaten sind. Unsre 
Ohlauer Kameraden können erwarten, daß wir ihrer nicht 
vergessen. —

eilte GvklLtrung des ReMSKanttetrS
Die B n n d e s p r e s s e st e I l e hat zu den Urteilen nach

stehende Erklärungen der Tagespresse übergeben:

Mit tiefer Erschütterung und erbitterter Enttäuschung hat 
das freiheitliche Deutschland das Urteil des S o n d e r g e r i ch t s 
in Brieg vernommen, das Mitglieder des Reichsbanners mit 
schweren Zuchthaus- und Gefängnisstrafen belegte. Das Urteil 
macht den völlig mißglückten Versuch, den Vorgängen während deS 
blutigen Sonntags in Ohlau gerecht zu werden; es ist überdies 
von einem Sondergericht gefällt worden, das nach unsrer 
festen rechtlichen Ueberzeugung, zugleich nach dem Gutachten nam
hafter Juristen, nicht zuständig war. da die Ohlauer Vor
gänge sich einige Wochen vor Erlaß der Notverordnung betr. 
Sondergerichte abgespielt haben. Es ist ein anerkannter Rechts
grundsatz, daß jedes Vergehen nur nach den Gesetzen geahndet 
werden darf, die zur Zeit des Vergehens gültig waren.

Bei einem Zusammenstoß, dessen letzte und eigentliche Ur
sache der beispiellose nationalsozialistische Ter
ra r in Schlesien ist, haben die nationalsozialistischen Provokateure 
und Terroristen erfahren müssen, daß auch der freiheitlich gesinn
ten Bevölkerung eä n m a I d i e G e d u l d r e i tz t. Mit nicht zu 
schildernder Geduld haben unsre Kameraden in Schlesien, wo der 
berüchtigte Fememörder Heines Führer der SA. ist aber 
auch in den übrigen Teilen des Reiches Verleumdungen Belei- 
dlgungen aller Art, gewalttätige Angriffe auf Leib 
und Leben seit Jahr und Tag über sich ergehen lassen In 
knapp zwei Monaten sind nicht weniger als 20 Reichsbanner- 
kameraden von nationalsozialistischen Mördern ums Leben gebracht 
worden. Wir werden es daher nicht dulden, daß der klare Sach
verhalt verwischt wird. Die Zusammenstöße in Ohlau 
sind erst dann erfolgt, als nach grundlosen, aus reiner Willkür 
hervorgerufenen Ueberfällen der Nationalsozialisten auf republi
kanische Arbeiter sich die gepeinigte, bis aufs Blut gereizte Bevöl
kerung dieser Stadt zu Handlungen der Notwehr und Vergeltung 
hat hlnreißen lassen. Es ist hinreichend bekannt, daß die Bundes- 
fuhrung des Reichsbanners jede ungesetzliche Handlung von 
Kameraden des Reichsbanners mißbilligt, aber wir glauben 
dem leidenschaftlichen Gefühl von Millionen von Volksgenossen 
Ausdruck zu geben, wenn wir sagen, daß die Beit vorbei sein muß, 
wo sich Republikaner widerstandslos und schutzlos abschlachtcn 
lassen müssen. Das Urteil von Ohlau geht offenkundig an wesent
lichen Punkten des Tatbestandes, vor allem aber an äußern und 
innern Zusammenhängen und an der verzweifelten Stimmung 
einer sich schutzlos fühlenden Bevölkerung glatt vorbei. Wir sind 
sicher, daß dieses Urteil eines unzuständigen Sondergerichts nie
mals als Recht anerkannt werden wird. Die vor kurzem gegrün
dete Gefangenen- und Verwundeten-Hilfe des Reichsbanners wird 
den Verurteilten und ihren Angehörigen treu zur Seite stehen. 
Wir werden außerdem kein Rechtsmittel unversucht
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mit der Spitze des Billardstockes ihm ins Gesicht gestoßen 
worden sei."

Oder die Aussage des Bruders des Ermordeten: 

„Darauf ergriffen die Männer meinen Bruder an den 
Füßen und zerrten ihn aus dem Bett. Ich selbst erhielt einen 
Schlag auf den Kopf und kehrte mich nach der Wand. Ich habe 
gehört, daß aus meinen Bruder eine ganze Reihe von Schlägen 
nicdersausten. Dann verlangten die Leute von mir, daß ich mich 
mit dem Gesicht gegen die Mauer stelle. Ich folgte der Auf
forderung. Inzwischen war mein Bruder nach der naheliegenden 
Kammer geflohen. Einer der Eindringlinge gab durch die halb 
offene Kammertür einen Schuß ab, nachdem er mit der Taschen
lampe hineingeleuchtet hatte. Darauf hörte ich meinen Bruder 
noch einige Minuten röcheln. Wenige Minuten darauf hörte 
ich ein Auto wegfahren. Ich kann genau sagen, daß die Miß
handlungen an meinem Bruder eine halbe Stunde, und zwar 
von %2 6t8 2 Uhr, gedauert haben."

Die so unmenschlich hausten, nennt Herr Hitler „meine 
Kameraden", denen telegraphiert Herr Göring: „Ihr seid keine 
Mörder." Ueber die veröffentlicht der „VölkischeBeobcrchter 
lange Berichte, in denen geschildert wird, wie sie „strahlenden 
Auges" den Stabschef Röhm empfangen! Fürwahr, der National
sozialismus ist der Einbruch eines neuen Barbarentums in unser 
Polk. Wir haben uns bisher dagegen gesträubt, im politischen 
Kampfe das Wort Untermenschentum zu verwenden, weil wir^tm 
politischen Gegner immer noch den Menschen geachtet haben, ^etzt 
aber haben die nationalsozialistischen Führer unter Bewers 

gestellt, daß es Untermenschen gibt. —

KerGsbannev-BeobEsev
So urteilt das Kieler Sondergericht.

Am letzten Sonntag vor der Reichstagswahl kam es 
einem reinen Arbeiterviertel der Industriestadt N e u m ü n st
zu einer Schlägerei zwischen Angehörigen der Eisernen Front, 
vorwiegend Arbeitersportlern, und Nationalsozialisten. 
Die Nationalsozialisten wollten in den Arbeiterhäusern Flugblätter 
verteilen, was ihnen aber von den dort wohnenden Arbeitern 
dadurch verwehrt wurde, daß man ihnen das Betreten der Haus- 
grundstücke verbat. Anstatt sich nun damit abzufinden, riefen die 
Nationalsozialisten Verstärkung herbei und versuchten nun, 
mitGewaltindieHäusereinzudringen. Daß ihnen 
nunmehr Widerstand entgegengesetzt wurde, war selbstverständlich. 
Da sie bei der entstehenden Prügelei, bei der keine ausgesprochen 
gefährlichen Verletzungen entstanden, den kürzeren zogen, stellten 
sie Strafantrag und spielten überhaupt in jeder Hinsicht die 
Ueberfallenen. Mehrere unsrer Kameraden wurden noch am selben 
Tage, andre später verhaftet.

Obwohl die Vorfälle vor der Wahl und damit lange vor 
Inkrafttreten der Notverordnung sich ereignet haben, wurden sie 
zur Aburteilung dem in Kiel gebildeten Sondergericht über
wiesen, das leider ein völlig unzulängliches Urteil gefällt hat. 
Obwohl überzeugend dargetan war, daß die angeklagten Kame
raden sich nicht „zusammengerottet" hatten, um gegen die Nazis 
Tätlichkeiten zu begehen, sondern sich zufällig an dem Sonntag 
wie sonst auf der Straße unterhielten, hielt das Sondergerichi 
schweren Landfriedensbruch für vorliegend. Die ganze Verhand
lung wurde zudem in einer sehr nervösen und gereizten Stimmung 
durchgeführt, was wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, 
daß die Entlastungszeugen fast sämtlich wegen Verdachts 
der Mittäterschaft unbeeidigt blieben, während das Gericht keine 
Bedenken hatte, die gleichfalls beteiligten nationalsozialistischen 
Belastungszeugen zu vereidigen. Das Urteil gegen unsre 
Kameraden fiel daher auch außerordentlich hart aus. Von den 
sechs Angeklagten wurden fünf zu Gefängnisstrafen von einem 
Jahr zwei Monaten bis zu einem Jahr sechs Monaten und der 
sechste Angeklagte zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Oe» LNSvdev des Mamevaden rkotzahn
Die. „Preußische Zeitung", das Organ der Nazis für Ost

preußen, brachte wiederholt Meldung, daß der Mörder des Kotzahn 
nicht in den Reihen der SA.-Leute zu suchen sei. Noch am vorigen 
Sonnabend erklärte diese Zeitung, daß sich die Ermittlungen über 
den Mörder des Kotzahn zu einem großen Skandal auswirken 
und die Nazis in den nächsten Tagen mit großen Enthüllungen 
an die Oeffentlichkeit treten würden. Diese angekündigten „Ent
hüllungen" sind zwar ausgeblieben, wohl aber sind die amt
lichen Ermittlungen nunmehr der Oeffentlichkeit übergeben. Der 
Mörder ist der 23 Jahre alte SA.-Mann Otto Illas aus Wid - 
m inne n bei Lätzen. Er wurde mit 11 weitern SA.-Leuten aus 
Lätzen und Umgebung verhaftet und stand unter Anklage wegen 
Landfriedensbruchs. Inzwischen ist er des Mordes überführt 
worden, und zwar hatte er auf eine Entfernung von einem halben 
Meter'den'Kreisleiter Kotzahn niedergeknallt/ Der Mörder ist 
gesondert von den andern Inhaftierten bereits dem Gerichts
gefängnis zugefühxt.

Im Falle B e ut h e n erklärten die Nationalsozialisten — wie 
immer — in Notwehr gehandelt zu haben; denn der dort Er
mordete sei als besonders roher und gemeingefährlicher Mensch 
bekannt. Welche Ausrede werden die Hakenkreuzler im Falle 
Kotzahn haben? . Das riesige Begräbnis mit einer Beteiligung 
von etwa 8- bis 10 000 Menschen war ein Beweis, wie sehr Kotzahn 
beliebt war. Nationalsozialisten, die in Lotzen wohnen, sind zu der 
Witwe gekommen und haben ihren Abscheu über die Tat 
ausgesprochen mit der Begründung, daß einer der sachlichsten und 
besten Menschen unschuldig ermordet wurde. Der rechtseingestellte 
Geistliche erklärte beim Begräbnis wörtlich: „Man muß sich jetzt 
schämen, ein Lötzener Bürger zu sein. Wenn die politischen Leiden
schaften hier nicht so zum Ausbruch kamen, dann lag das an der 
vornehmen Kampfesweise dieses Ermordeten, der in 
ganz Lätzen die beste Achtung genoß." Der Pfarrer fügte weiter 
hinzu, daß die riesige Beteiligung am Begräbnis durch alle Lötzener 
Schichten der Beweis dafür sei, wie man Kotzahn schätze. Ob 
Hitler sich auch mit diesem gemeinen Mörder Illas jetzt 
identifiziert? Es wäre gut. Auf diese Art und Weise würde der 
Ofaf in Lätzen seine eigne Partei zerschlagen. Ter Mörder stammt 
aus Widminnen. Wir haben Grund zur Annahme, daß in Wid- 
minnen auch einer der Königsberger Mörder, und zwar der SA.- 
Mann Solty wohnt. Dieser Solty erhielt am Wahlsonntag von der 
Leitung der NSDAP, ein Telegramm, daß er sofort nach Königs
berg zu kommen habe. Solty ist am Wahlsonntag um 15.01 Uhr 
von Widminnen abgefahren und um 18.10 Uhr in Königsberg ein- 
getrosfen. Die Polizei hat bereits ermittelt, daß das Tele
gramm tatsächlich abgeschickt wurde und daß Solty diese Fahrt 
ausgeführt habe. Seit diesem Tage ist Solty flüchtig. Er hat sich 
acht Tage lang in Königsberg verborgen aufgehalten und ist dann 
einige Tage in Insterburg gewesen. Am 18. August hat, soweit 
die Gauleitung des ostpreußischen Reichsbanners unterrichtet ist, 
der Vater des Solty einen Koffer mit Anzügen und Wäsch- nach 
Königsberg gebracht. Solty ist genau wie Illas als schwerer Junge 
bekannt und zu allen Gemeinheiten fähig. Was uns wundert, ist, 
daß gegen diesen Mann bis heute noch kein Steckbrief erlassen ist 
und daß man den Vater wegen Begünstigung noch nicht verhaftet 
hat. Ueber die Untersuchung der Königsberger und ostpreutzischen 
Fälle wird zur gegebenen Zeit noch ein ernstes Wort zu reden sein. 
Was wir verlangen, ist, daß das Sondergericht sofort zu
sammentritt und das verdiente Urteil nicht nur über Illas, sondern 
über sämtliche Verhafteten, die an der Tat beteiligt waren, 
ausspricht. —

9. Jahrgang Nummer^,

Ganz anders fiel dagegen das Urteil gegen 
angeklagten Nationalsozialisten aus, der bei 
sowie wochenlang vorher ein Schlachtermesser 6et M 0 
hatte. Diesem Angeklagten gestand das Gericht die N o 1 ' ,nK-.
und beließ es bei der Mindeststrafe von drei Monaten ®e'fläW

Das Urteil des Kieler Sondergerichts wird, dem ooe i . 
Betrachtenden vielleicht zunächst im Hinblick auf 
milde erscheinen. In Wirklichkeit ist es nicht miniiei: ;n
Urteil gegen die Ohlauer Kameraden, denn die Vorsau. ^isipstl, 
münster toaren gegen diejenigen von Ohlau nur em « 
und auch die Folgen der Prügelei stehen mit denen ö ., r gl? 
in keinem Verhältnis. Es war hier eigentlich nichts P jie 
eine gewöhnliche Straßenprügelei mit politischen Vorz t 1Itjt 
nie entstanden wäre, wenn die Nationalsozialisten " n z,i 
Gewalt versucht hätten, ihre Flugblätter an den 

bringen. —

tim das Neuthsnerr tleteii
Dos politische Spiel.

Das Sondergericht in Beuthen hat wegen des 
Mordes an dem Arbeiter Pietrzuch fünf N a t i o n a^ s o z i a - 
list en zum Tode verurteilt, und zwar die SA.-Leute 
Kobtisch, Müller, Wolnitza und Gräupner wegen 
politischen Totschlags und den SA.-Mann Lachmann wegen 
Anstiftung. Der SA.-Mann Hoppe erhielt zwei Jahre Zucht
haus wegen Beihilfe. Nach den strafverschärfenden Bestimmungen 
der letzten Notverordnung mußte das Gericht aus diese Strafen 
erkennen. Und während der „Völkische Beobachter" noch am 
11. August rücksichtslos die Anwendung dieser Strafbestimmungen 
forderte, heult jetzt, wo es Nationalsozialisten sind, die die Schärfe 
des Gesetzes treffen soll, die ganze nationalsozialistische Meute auf 
und sucht einen Entrüstungssturm zu entfachen, dessen politischer 
Zweck sehr deutlich ist. Man möchte die durch die politischen Miß
erfolge, der letzten Zeit entmutigte SA. hinwegtäuschen über di- 
früher gezeigte Bereitwilligkeit, das Kabinett Papen zu tolerieren, 
und glaubt im Beuthener Urteil den Punkt gefunden zu. haben, 
von dem aus man zur schärfsten Opposition gegen 
die Regierung umschwenken kann. Darum erklärte 
sich Hitler mit den Mördern solidarisch. Darum erließ er 
einen Aufruf, der in hysterisch-maßloser Sprache gegen die ..Blut
tribunale" des Herrn v. Papen wettert. Darum mußte der 
Reichstagsabgeordnete Frank II vom Reichskanzler unter 
Drohungen tue Begnadigung der Mörder fordern. Man scheint 
so zu rechnen: Entweder werden die Verurteilten begnadigt, dann 
gewinnt es den Anschein, als ob die Regierung vor den national
sozialistischen Drohungen zurückgewichen wäre. Die Autorität des 
Staates wird so geschwächt, daß er uns eines Tages anheimfallen 
muß. Oder die Todesstrafe wird vollstreckt. Dann gibt die nach 
unsrer Vorbereitung mit Sicherheit in den nationalsozialistischen 
Reihen auflodernde Empörung die Möglichkeit, noch einmal über 
die innern Spannungen unsrer Bewegung hinwegzukommen und 
unsre . Kraft geschlossen zu einem neuen, entscheidenden Vorstoß 
einzusetzen. Es ist ein ekelhaftes politisches Spiel, das 
die Nationalsozialisten mit den Verurteilten treiben.

Die Kundgebung der Regierung.
Dieses Spiel aber hat die Regierung zweifellos in eine 

peinliche Lag- gebracht. Sie sah sich zunächst gezwungen, nach
stehende K u ndge b u n g allen Zeitungen als Auflagenach- 
richten gugehen zu lassen, um die Gewähr zu haben, daß die 
Kundgebung auch den Lesern nationalsozialistischer Zeitungen zu 
Gesicht kommt:

.Gezwungen durch die Gewalttaten im innerpolitischen 
Kampfe, welche das Ansehen des Reiches aufs schwerste gefätzr- 
deten,'hat der Reichspräsident auf Vorschlag der Reichsregierung 
die schärfsten Strafen gegen den politischen Terror verhängt. 
Bon dem Augenblick, in dem diese Verordnung in Kraft ge
treten ist, muß sie gleichmäßig gegen jedermann, der Recht 
und Gesetz verläßt, ohne Ansehen der Partei oder Person, An
wendung finden.

Die Reichsregierung wird nötigenfalls alle Machtmittel 
des Staates entsetzen, um den Vorschriften des Rechtes unpar
teilich Geltung zu verschaffen, und wird nicht dulden, daß sich 
irgendeine R 'fei gegen ihre Anordnungen anflehnt.

Ebensowenig wird sich die preußische Staatsregierung durch 
politischen Truck in der pslichtmätzigen Prüfung beeinflussen 
lassen, ob sie ihr Begnadigungsrecht im Falle der 
Beuthener Todesurteile ausüben kann.

Die leidenschaftlichen Vorwürfe, die in der Oeffentlichkeit 
gegen diese Urteile erhoben worden sind, sollten sich gegen die 
Urheber der blutigen Ereignisse und nicht gegen die Staats
gewalt richten, die im Interesse der Gesamtheit zu so scharfen 
Maßnahmen greifen mußte.

Tie Reichsregierung wird jedem Versuch, die Grundsätze 
des Rechtsstaats zu verfälschen und die politischen Leidenschaften 
zu erneuten Ausschreitungen aufzustacheln, zu begegnen wissen."

Aber aller Wille zur entschlossenen Abwehr national
sozialistischer Auflehnung schafft nicht aus der Welt, daß die Re
gierung mit der Entscheidung über die Begnadigung 
der Verurteilten eine to e i 11) i n wirkende poli
tische Verantwortung auf sich ladet, von der sie niemand 
befreien kann. Sie hat seinerzeit auf die Warnungen des Reichs
banners vor der Aufhebung des Uniformverbots nicht gehört. Sie 
hat das Verbot aufgehoben, sie ist den Nationalsozialisten nach
gelaufen und hat damit erst eine Situation geschaffen, aus der sich 
jene Vorkommnisse entwickeln konnten, die sie zur Verschärfung 
der . Strafbestimmungen veranlaßte. Nun mag sie sehen, wie sie 
die selbstgeschaffene Lage meistert. Nur das eine sei hier aus
gesprochen: Werden die SA.-Leute begnadigt, dann wird ein 
Gnadenakt gegenüber den in Brieg verurteiltenn Reichsbanner- 
kameraden zur Pflicht. Unerträglich wäre es, wenn die Auffassung 
des Herrn Rosenberg, daß vor dem Gesetz Mensch nicht gleich 
Mensch sei, in Deutschland Rechtsgrundsatz werden sollte.

Untermenschentum.

Mag man über die politische Seite des Falles auch noch hin
wegkommen, Jahrzehnte werden nötig sein, um die geistige 
und moralische Verwirrung zu überwinden, die die 
Nationalsozialisten mit der Art angerichtet haben, wie sie den 
Beuthener Fall behandeln. Da werden die Potempaer Mörder als 
„nationale Kämpfer" gefeiert. Wie solche „nationalen Kämpfer" 
aussehen, zeigt ihre Tat. Man lese den Leichenbefund des 
Sachverständigen Dr. Weimann:

„Die Leiche hatte im ganze» 29 Verwundungen auf
gewiesen, von denen zwei verhältnismäßig gering waren. 
Besonders schwere Verletzungen wies die Leiche am Hals auf. 
Die Halsschlagader war vollkommen zerrissen. Der Kehlkopf 
hatte ein großes Loch. Der Tod ist durch Ersticken eingetreten, 
da das aus der Halsschlagader sich ergießende Blut durch den 
Kehlkopf in die Lunge gedrungen ist Die tödliche Verletzung 
muß dem Pietrzuch beigebracht worden sein, als er auf dem 
Boden lag. Der Hals zeigt außerdem Hautabschürfungen, die 
von einemFußtritt unbedingt herrühren.AußerdiesenVerletzungen 
ist Pietrzuch am ganzen Körper zerschlagen. Er hat schwere 
Schläge mit einem stumpfen Beil oder einem Stock über den 
Kopf bekommen. Und andre Wunden, die so aussehen, als ob
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lassen, um das unerträgliche Urteil des Brieger Sondergerichts 
abzuändern.

Fast zu gleicher Zeit hat das in Beuthen tagende Sonder
gericht fünf Todesurteile gegen nationalsozialistische Mörder ge
fällt. In einem Teil der Presse wird versucht, die Vorfälle in 
Ohlau und Potempa auf eine Stufe zu stellen. Diesen Versuchen 
gegenüber ist zu erklären: In Ohlau war es im Verfolg einer 
allgemeinen Schlägerei zu Verletzungen mit tödlichem Ausgang 
gekommen, in Potempa war es ein planmäßig mit Absicht und 
voller Ueberlegung durchgeführter Mord an einem Schlafenden. 
Die furchtbare Bluttat wird zudem in. ihrer rechtlichen und poli
tischen Bedeutung durch die erschreckende Tatsache Überboten, daß 
der F e m e Mörder Heines den Versuch gemacht hat, entgegen 
den klaren Bestimmungen des von der Reichsregierung verordneten 
Burgfriedens, durch Massentranspart der SA. das Sondergericht 
in Beuthen unter den Druck der Straße zu setzen.

Wer angesichts dieses klaren Sachverhalts die Fälle von 
Ohlau und Potempa als gleichwertig betrachten will, übernimmt 
die volle moralische Mitverantwortung für die Flut furchtbarer 
politischer Verbrechen, die seit Bestehen der nationalsozialistischen 
Bewegung das politische Leben Deutschlands vergiftet haben.

Und wieder Sondergericht! _
Am 25. August wurden von dem B i e l e s e l d - - 

geeicht die Herforder Kameraden D i e r k e r zu acht -■ „„fett, 
Willi SchlLterzu sieben Monaten, K r e i t zu sieben 
Herbert R e i ß zu fünf Monaten, H o k a m p zu drei M»naw> 
Kammeier zu drei Monaten und einer Woche Gesang flIn 
urteilt. Dierker hatte gemeinsam mit ungefähr 20 Kameram 
23. April eine Propagandafahrtin den Kreis Halle i.W. unterno 
Am Abend dieses Tages haben die Kameraden Venaimmt 
schütz in öffentlichen Versammlungen gestellt. Auf d.em »» n 
sind sie ungefähr um 2 Uhr morgens in Herford angeion 
und haben dann noch Wahlplakate geklebt. Hierbei wurde 
rad Sterlet von einer Anzahl Nationalsozialisten unre ,.je[ 
Rufe: „Da ist ja der Bananenhäuptling!" überfallen und 1°' j
zugerichtet, daß er wochenlang das Bett hüten mußte, ” 
entwickelte sich der Zusammenstoß. Das Strafverfahren gege" . 
Nationalsozialisten war eingestellt worden, so daß sie in dem 

zeß als Zeugen auftreten konnten. —

Gin "Kavrbuvs" im faStbifiifd) «regiert 

MeiMenbr-vs-Sürwevrr,
Während man in Mecklenburg-Strelitz zurzeit von off^ 

Kriegszustand im „nationalen" Lager sprechen kann waren 
sich in Mecklenburg - Schwerin in dem hochfeudalen 
Heiligendamm Nazis und Stahlhelmer offenbar em v 
und eine Seele. Unter Anwesenheit des frühern G 
Herzogs von Mecklenburg-Schwerin und des 
Erbgroßherzogs von Oldenburg sowie des Nazi- 
führers Hildebrandt und andrer Nazi-Bonzen und -Bon- {5, 
fand dort ein Treffen der feudal-nationalen Automobilisten J j(, 
deutschlands statt. Der N a t i o n a l e D e ut s che A uto M 
Klub, oder besser gesagt der Nazi-Antomobtl-Klub, deßen 
dent bekanntlich der Nazi-Herzog v o n. S a ch fett' 
burg-Gotha ist, hatte seine Getreuen in dem exklusiven 
fee6a.ii versammelt. Vertreten dabei waren insbesondere auw {( 
Reichskraftfahrstaffel des Stahlhelms und das Nazi-Krafts^ 

korps. c , n1gj|i6
Vor dem „spartanischen" Heiligendammer Kurhaus 'w 

eine Nazi-Kapelle die Musik, und dann marschierte sie hinter ( 
geschlossenen Zuge der Motorstaffel des Stahlhelms her zu 
Demonstration und öffentlichen Versa mm t,, 
unter freiem Himmel! Die wurden von den L>tahlyw tj 
und der Nazi-Kapelle trotz des Verbots von Demoiistrationen 
öffentlicher Versammlung unter freiem Himmel durchgefuyr • ,,, 

Daß die Kundgebung ausgesprochenen politischen 
oakter trug, bewies der frühere Landvolk-Reichstagsabgeoro , 
Gutsbesitzer Dr. Mendhausen, der, geschmückt mit 1 
Hakenkreuz, anläßlich dieses „Harzburgs" m Heiligendamm 
Seine Rede war u. a. eine Hymne an den ehe malig z 
Kaiser. Er glaube, es sei Ehrenpflich t, t h n y 
Deutschland zurückzuholen. Ganz Nazi, schloß y 
hausen mit den Worten, daß der große Tag der nationalen 

freiung bald kommen werde.
Man sollte meinen, daß die nationalen Autler des St« ' [6t 

— und zumal Dr. Wendhausen erklärt hatte, Ziel des 
die „Verdeutschung des Gesamtgebaudes der Kraftfahrt -''«giV 
deutsche Wagen in Eigentum und Benutzung hatten. Inter i J|B 
war deshalb die Feststellung, daß man auf dem Parkplatz l» 
Tagungsteilnehmer fast alle amerikanischen -1 
marken lesen konnte. Deshalb also auch die H-ordernng " 
deutschung des Gesamtgebäudes der Kraftfahrt".

Daß dieses Heiligendammer „Harzburg" an Ort und 
von einem Reichsbannerkameraden beobachtet und auch durw^k 
Kamera in verschiedenen Bildern festgehalten werden konnte, 
den Nazis als „Arbeiter" - Partei begreiflicherweise, sehr 
angenehm. Der Nazi-Gauleiter forderte durch eilten 
die freiwillige Herausgabe der Aufnahmen, die selbstversM 
verweigert wurde. Zur Beschlagnahme hatte er kein Recht.

VÄÄILV mW AMMZrMerr
Die Meuterei auf der Eliuore. Erzählung ernt Jack London. |fii( 

der Büchergildc Gutenberg. Berlin. 261 Seiten. In Seinen 2,70 :WaI 
Mitglieder)^ Band der schönen Jack-Sondon-BolkSauSgabe, 

Büchergilde Gutenberg für ihre Mitglieder herausgebracht hat. 
einem nicht über, und diese Abenteurer-Erzählung ist obendrein 
spannendsten, farbigsten, die der graste amerikanische Erzähler je , lt, 
hat. Sie enthält die Schilderung einer gefährlichen Umsegelung ,,o
fürchteten Kap Horn. Auf dieser Fahrt meutert die überanstreng a

schikanierte Mannschaft. Wochenlang treibt das Schiff hilflos auf mj 
umher, bis dann mit Lift und Hunger die Meuterei niedergefchlagi 
Wer einige kurzweilige Stunden »erbringen will, greife zu diesem -°1 ^..

Charakterforfchnng. Meister der MenschenkenntnkS. Von Karl• *’c 
berg. BolkSverband der Bücherfreunde (Wegweiser-Verlag), »en 
13 ^Das Buch bietet eine klar geschriebene, dem Laien als ltinfiiätz"stc>"h 

empfehlende Darstellung der Meister der Pfuchalogie und ihrer '
'-zunächst werden die Grasten der intuitiven Menschenkunde beim* ejgi*. 
Theophrast, Plutarch, La Bruuere, Shakespeare, Goethe und dabei 
Proben and ihrem psychologischen Erkenntnisschatz wiedergegeben. 
wichtig find die Kapitel über die moderne wissenschaftliche Charakter, 
über die Arbeiten und Lehren »on Nietzsche, KlageS, Freud, st°,,ljsel 
Dilthey, Spranger, Häberlin usw. — Tas gut ausgestattete Buch * yiiw1 
wertvolle Bereicherung der BerlagSpraduktion des BolkSverbandes m y 
freunde.

-- --------- --- ------------------- ----------------------- -------------.
Extramarken. Auf Antrag des Gauvorstandes 111 

wird für den Ortsverein Rathenow die Erhebung eines 
Beitrags von 10 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt- ^ii

Ausgeschlossen. Der bisher der Ortsgruppe 
angehörende Kamerad Walter R ei sin g, gebaren am Hs.,,,--'" 
1904, Mitgl.-Nr. 406 137, ist auf Grund des § 55 der ck^.iU 
satzungen mit sofortiger Wirkung aus dem Reichsbanner / . je 
Rot-Gold ausgeschlossen. Bei evtl. Auftreten ist ”el* 
flüchtig ist, das Mitgliedsbuch abzunehmen. ,

Ungültiges Mitgliedsbuch. Das Mitgliedsbuch des B*11 
Rudolf Seimig aus Meuselwitz, Mitgl.-Nr. 270 537, 

lorengegangen und wird als ungültig erklärt. - i et
Gewarnt wird vor einem gewissen Fritz ® eJ: i# (t‘!; 

Heinrichs bei Suhl und einem Ewald Schlegelu (t 
Suhlerneuendorf. Beide gehören unsrer Organisatron 
wir bitten, ihnen bei Vorsprechen keine Unterstützung 311 " >’•

Der Bundesvorstand. I. 81.: K. Hölter»^
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